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setzt wird. - -  oeglahtes lndiumoxyd 10st siah in Chlorwasserstoffs~ure 
langsam~ aber vollst~ndig. 

Sc]~wefelindium. Dass alas Indium aus sauren L0sungen durch 
Schwefelwasserstoff nicht gefSIlt w~rd, ergibt sich aus dam bei ,Ab- 
scheidung" C-esagten. Die Aufl0sung des reduairten Metalls in Salz- 
s~ture mit Amman und dann mit Sahwefelammonium versetzt, gab ainen 
graubraunen Niadarschlag. Aus einer mit Wains~ure und Amman var- 
setzten AuflOsung wurde dureh Schwafelammonium ein volumin0ser weissar, 
van einer Spur Eisen sahwaeh grfinlich gef;trbtar Niedersehlag erhalten. 
Letztere Bildungsweise l~isst sehliessen~ dass der Niedersehlag Schwefel- 
indium war. Ueber die Farbe dessalben l~sst sich, d~ der ~iederschlag 
nieht eisenfrai erhalten wurde~ noah nichts Bestimmtes sagell. 

Fe~'rocya~,i~diu~n. Ferroeyankalium gibt in den LOsungen der 
]ndiumsalze ainen weissen Niedersehlag. Dar erhaltene war, weft eine 
Spur Eisen zugagen, bl~tuliah get~rbt. - -  Ferridcyaak~lium f~llt niaht, 
Rhodankalium varanlasste in Folge der Anwesenheit van etwas Eisan; 
oxyd eine blassrothe ]?~rbung. 

Indiumspectru~¢. Chlorindium in dis Flamme der B u n s  a n'schen 
Gaslampe gebracht, f~rbt jane lebhaft vi01att, so dass man die 
Gegenwart des Indiums schon ohne Spectroseop erkennen kann. Im 
Spectrum arkennt man 2 eharakteristisehe blaue Linien, eine hellerc 
In a und eine schw~ahere Intl. Wenn Na = 50 und Sro v ~ 104, 
so ist Ina  ~ 110 und In/? -~- 147. Bai Anwendung des Chlorids 
tritt I na  mit dam gr0sstan Olanze, aber  rasah voriibergehand auL 
Minder gl~nzend, abar wait andauernder tritt die Erscheinung ein, wenn 
man auf einem Platinl0ffelchen etwas Oxyd mit Salzs~ura befeuahtet und 
in die Flamme bringt. 

Trenn~tny des ~zdiu~ns van Eisen. Versetzt man eina saure, 
Eisenoxyd und Indiumoxyd enthaltende LOsung mit tiberschi~ssigem 
essigsauren N~tron und erhitzt; so f~llt das Eisenoxyd nieder~ und.tlie 
Flassigkeit enth~tlt noah v~el Indiumoxyd, aber ein grosset Thail des 
letzteren findet sich bei dam Eisenoxyd; es ist daher die F~illung mit 
doppelt kohlensaurem Natron (siehe Abseheidung) vorzuziehen. 

Titrirmethod'e fiir Kupfer and Nickel und fiir Kupfer und Zink. 
Bringt man nach C. K t l n z a l  (Journ. f. prakt. Chem. B. 88. pag. 486) zu 

airier ammoniakalischen Kupfarl0sung~ die 1 Kupfer anth~tlt, fl'iseh 
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gefiflltes~ fenchtes Schwefelzink~ so bamerkt man eine Einwirkung; es 
10st .siah Zink auf~ wahrend Kupfar als Schwefelkupfar gefallt wird. 
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Ebenso wie Schwefelzink. zersetzt sich auch Schwefelnickel augenblick- 
lieh in einer heissen ammoniakalischen Kupferl6sung. Eine L6sung ~on 

1 
Schwefelnatrium, d i e - - - - d i e s e r  Verbindung enth~tlt, reagirt noch 

20,000 
ganz deutlieh auf eine L~sung v0n Iqitroprussidnatrium oder auf eine 
ammoniakalische Silberl6sung. Auf diese Reactionen grandet Ktt n z e I 
seine maassanalytischen Bestimmungen, deren Ausftihrung folgende ist. 
Die n~thige SehwefelnatriumlOsung bereitet man dureh Uebersgttigen 
einer ,gon Kohlens~ure freien :Natronlauge mit 8chwefelwasserstoff und 
darauf folgendes Erhitzen der LSsung zur Austreibung des *ibersehassigen 
Scl~wefelwasserstoffs. Die LSsung ,a, ird dann so verdtinnt, dass 1 CC, 
derselben 0,0t  Grin. Kupfer oder Nickel fgllt: Um diese Sehwefelna- 
triumlOsung far Kupfer zu titriren; wird eine bekannte Quantitgt reinen 
in Salpetersgure gelOsten Kupfers ~nit Ammoniak abers~ttigt, mit  Wasser 
verdiinnt und zum Koehen erhitzt. Man setzt jetzt unter stetem Um- 
schiitte]n so lange vonder SehwefelnatriumlSsung hinzu, his ein Tropfen 
der Fliissigkeit feuehtes, friseh gef~lltes Schwefelzink ~ nicht mehr braun 
fgrbt. Das hierzu nSthige Sehwefelzink bereitet man nach K i i n z e l  
auf die Weise, dass man gew~hnliehes Zink in Salzsgure 15st, die 
LSsung mit Ammoniak im Ueberschuss versetzt und mit wenig Schwefel- 
zink zum Kochen erhitzt~ wodureh das in dem kgufiiehen-Zink 
meistens enthaltene Blei vollstandig ausgefgllt wird. Die filtrirte LS- 
sung wird hierauf mit soviei SehwefelnatriumlOsung versetzt~ dass noeh 
etwas Zink gelOst bleibt. Diesen Brei yon Schwefelzink mit  tiber- 
schtissiger ZinklSsting vertheilt man dann .m6glichst gleichmgssig auf 
m.ehrfaeh iibereinaniler gelegtem Filtrirpapier. 

Zur Feststellung der SchwefelnatriumlSsung fi~r Nickel wird eine 
bekannte MeRge desselben in Sgure gelSst, Ammoniak im Uebersehuss 
hinzugefiigt, ,erd~innt und darauf soviel der Sehwefelnatrium!Ssung hin- 
zugesetzt, dass ein Tropfen der Fltlssigkeit 3[itroprussidnatriumlSsung 
rSthet oder eine ammoniakalisehe SilberlSsung sehwach braun fgrbt. 
Da abet auch frisch gef~lltes Schwefelniekel auf diese SilberlOsung wie 
auf die RitroprussidnatriumlSsung einwirkt, so tiberzeugt man sich ,con 
einem kleinen vorhandenen Ueberschuss yon Sehwefelnatrium am besten 
'daitnrch ,dass  man einen Streifen Filtrirpapiers in die Fltissigkeit ein- 
taueht, Das Sehwefelnickel bleibt an dem Rande hgngen, wghrend die 
Fliissigkeit anfgesaugt wird und nun" dureh Betupfen mit Silber- oder 
• NitroprussidnatriumlSsung gel)raft werden k a n n . -  Zur Feststellung 
der Sehwefelnatriuml~sung auf Zink wendet man als Indicator besser 
eine L{Jsung yon Igickelchlortir als eine solehe ~on ammoniakaliseher 
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SilberlOsung an*). Die Titrirung der LOsung ist dann richtig, wenn 
man aus dem mit Kupfer gefundenen Titer der Schwefelnatriuml0sung 
durch Berechnung fiir Nickel oder Zink fast genau denselben Titer er- 
hSlt, als man ihn durch Versuche mit ]etzteren Metallen gefunden hat. 

Um nun mittelst der in Betreff ihres Wirkungswerthes bekannten 
Schwefelnatriuml6sung in einem Erze, einer Legirung etc. alas Kupfer 
und Nickel zu bestimmen, lSst man die Substanz unter Zusutz yon 
Salpetersiiure in Salzs~inre auf, verdampft zur Trockne and erhitzt zur 
Abscheidung der Kiesels~nre auf etwa 1 2 0 - - 1 5 0  o C. Die Masse wird 
dann mit salzs~urehaltigem Wasser aufgenommen, das Eisen mit essig- 
saurem Natron entfernt, and dieeisenfreie, stark mit Ammoniak ver- 
setzte LSsung zum Kochen erhitzt. Von d e r  Schwefelnatriuml0sung 
wird jetzt so -¢iel hinzngesetzt, dass ein Tropfen der Flfissigkeit auf 
Schwefelzink keine Ver~tnderung hervorbringt. Aus dem verbrauchten 
Volum der SchwefelnatriumlSsang l~isst sich dann leicht das Kupfer 
berechnen. Ein weiterer Zusatz yon Schwefelnatrinml0sung his zur 
vollst~tndigen Ausfallung des Nickels, wovon man sich mittelst der am- 
moniakaliscben SilberlSsung auf oben angegebene Weise tiberzeugt, l~sst 
dana den Gehalt an Nickel erkennen. 

Zur Kupfer und Zinkbestimmung verfithrt man auf ganz analoge 
Weise, nnr dass man sich als Indicator ftir die AusfSllung des Zinks, 
wie angegeben, besser des Niekelchlortirs bedient. Der Verfasser gibt 
an, dass bei genauem Arbeiten ftir Kupfer Fehlerdifferenzen yon hSch- 
stens ~/t p. C., fib" Nickel yon h0chstens ~/~ und fiir Zink yon hOch- 
stens ~/2 p. C. nach dieser Methode erhalten wth'den. 

Bestimmung des Kupfers. E. Mi l lon  und C o m m a i l l e  
(Compt. rend. 57. 145) machen auf die bekannten Thatsachen auf- 
merksam, dass die Bestimmung des Kupfers dureh Glfihen des durch 
Kali gefiillten schwarzen Kupferoxydhydrates leicht zu niedrige Re- 
sultate liefere, sofern durch den Einfiuss der Filterkohle Oxydul oder 
Metall entstehe und man bei dessen Oxydation durch SalpeLers~iure dutch 
Spritzen Verlast erleide. Es will mir scheinen~ als ob sie letztere 
Gefahr etwas zu stark betonten. Verbrennt man das Filter mit den 
kleinen Mengen anhaftenden Oxyds zuerst in dem Tiegel, verdampft 
wiederholt sehr geringe Mengen Salpetersiiure fiber dem Rtickstand, fiigt 
dann die Hauptmenge des Niederseblags hinzu, and glfiht mit der ¥or- 
sicbt, reducirenden Gasen den Eingang in den Tiegel zu verwehren~ so 
ist der Verlust sehr gering, and nicht zu vergleichen mit dem, wel- 
chen man erleidet, wenn man - - w i e  es die Verfasser g e t h a n -  1 bis 

*) Vergl. Bd. 1. S, 22 dieser Zeitschrift, 


